
Binswanger

Die grosse Schweizer 
Lebenslüge

Die Fallzahlen steigen, der Impfwille schwindet und das zweite 
Covid-Gesetz-Referendum steht an. Das Recht des Eidgenos-

sen auf Unvernunb scheint unWegrenzt.
Von Daniel Binswanger, 17.07.2021

üir mxssen eine Routine der Ektreme entwic:elnj üetterektreme –eden-
falls werden uns nicht mehr verlassen K und Wisher scheint nicht die De-
Watte xWer politische qonseTuenzen, sondern dumpfes Erleiden an der 
Jagesordnung. Oedenfalls waren noch :eine Gegnerinnen der C2V-Sorla-
ge zu vernehmen, die in äachen qlimaerwHrmung nun doch so etwas wie 
BandlungsWedarf er:ennen. Bauseigentxmer zum Neispiel, die –etzt zwar 
:eine Beizungssanierungs:osten, dafxr aWer gePutete qeller haWen. Moch 
in einem weiteren «oliti:feld prallen Ektreme Wrutal aufeinanderj Weim 
Impfen und Wei der Delta-Sariante.

Ein Wizarrer »eilenstein der Dire:tdemo:ratie wurde letzte üoche ge-
setzt, als die AFreunde der Serfassung1, gemeinsam mit dem A8:tions-
Wxndnis Ur:antone1 und dem AMetzwer: Impfentscheid1, 7’0Zööö Unter-
schriben fxr das Referendum gegen das revidierte Covid-Gesetz eingereicht 
haWen. Die Unterschriben sind zwar nicht WeglauWigt K das xWernimmt un-
ter «andemieWedingungen die Nundes:anzlei K, aWer ihre ektrem hohe, in 
nur drei üochen erreichte Lahl stellt dennoch eine historische Nestmar:e 
der politischen »oWilisierung dar. Bauptargument fxr das Referendum ist 
die Wefxrchtete AImpfdis:riminierung1.

Die Serfassungsfreunde wollen nicht a:zeptieren, dass gewisse Nerei-
che des ()entlichen ÜeWens wie etwa Flugreisen nur noch mit einem 
Covid-Lerti5:at zugHnglich sein sollen Weziehungsweise dass qultur-
veranstalterinnen und GastroWetrieWen das Recht eingerHumt wird, nur 
noch GHste mit Covid-Lerti5:at zuzulassen und alle anderen auszuschlies-
sen. Dass sich aus dieser UngleichWehandlung ein Impfzwang ergeWe, ist 
nicht zutre)endj Das Covid-Lerti5:at Weruht auf den drei G ygeimpb, gene-
sen, getestet? K das heisst, wer sich nicht impfen lassen und trotzdem ein 
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Restaurant ohne verschHrbes ächutz:onzept Wesuchen m(chte, :ann sich 
auch vorgHngig testen lassen.

Doch Wereits der Impf- oder Jestzwang wird von den Gegnerinnen des Co-
vid-Gesetzes als unertrHglicher Eingri) in die Grundrechte interpretiert. äie 
wollen sich nicht nur der Impfung verweigern, sie wollen auch von anderen 
ächutzmassnahmen in :einer üeise Wehelligt werdenj das Recht auf Eigen- 
und FremdgefHhrdung als Grundlage der Wxrgerlichen Freiheit.

SerWlx)end ist, wie star: sich die ImpQe–ahung Weziehungsweise die Impf-
verweigerung in der ächweiz inzwischen politisiert hat. Üetzte üoche wur-
de die achte äRG-Corona-Umfrage puWliziert, die eine stupende «olarisie-
rung an den Jag legtj !Wer 4ö «rozent der äS«-ä mpathisanten wollen sich 
xWerhaupt nicht impfen lassen, auch nicht zu einem spHteren Leitpun:t. 
Nei den üHhlerinnen der anderen «arteien sind es zwischen 0 und 74 «ro-
zent. Die «olitisierung des Impfens hat in der ächweiz ameri:anische Di-
mensionen angenommen. üie ist es m(glich, dass das Üand der qon:or-
danz- und qompromiss:ultur in einer so grundlegenden Frage der ()ent-
lichen Gesundheit so fundamental gespalten ist

Ein Bauptgrund dxrbe im herrschenden Dis:urs der Eigenverantwortung 
liegen, der ächweizer ÜeWenslxge in dieser «andemie. Der Eidgenosse soll 
immer souverHn entscheiden, mit verWriebem Recht auf Unvernunb. uer 
durch die «arteien wird hochgehalten, die ächweizer Covid-NewHltigung 
zeichne sich dadurch aus, dass den Nxrgerinnen sehr viel mehr Eigen-
verantwortung xWerlassen worden sei als anderswo, und dass das Üand ge-
nau deshalW mit einer Wesonders guten 2pferWilanz durch die qrise ge:om-
men sei. 

Neides  ist  v(llig  realitHtsfremdj  Lwar  tri  zu,  dass  das  ächweizer 
»assnahmenregime loc:erer war als das der meisten anderen ÜHnder, aWer 
zu :einem Leitpun:t war es richtig, dass Eigenverantwortung den staatli-
chen Lwang hHtte ersetzen :(nnen.

»as:en wurden in den ()entlichen Ser:ehrsmitteln getragen, nachdem es 
angeordnet worden war K und :eine »inute frxher. äowohl die erste als 
auch die zweite üelle wurde geWrochen, indem das ()entliche ÜeWen yviel 
zu spHt? durch Lwangsmassnahmen lahmgelegt wurde und nicht durch den 
Wesonderen Nxrgersinn der eigenverantwortlichen Nev(l:erung. 

Erfolgreich war die ächweiz zwar insofern, als sie mit weniger langen und 
weniger rigiden ähutdowns durch:am als die umliegenden europHischen 
ÜHnder. Der «reis dafxr war –edoch horrend. »it einer !WersterWlich:eit 
xWer die ganze Wisherige «andemie von rund 7V «rozent und einer 2pfer-
Wilanz in der zweiten üelle, die zu den h(chsten Europas zHhlt, hat das ver-
meintliche «rinzip Eigenverantwortung de facto Wittere Grenzen o)enWart. 
Fun:tioniert hat es vor allen Dingen als «ersilschein fxr die Serantwor-
tungstrHger.

Jrotzdem oder gerade deswegen zeigt sich der o zielle Dis:urs –edoch Wis 
heute weitgehend unWeeindruc:t von den Jatsachen. üeiterhin wird stur 
Wehauptetj üir haWen alles richtig gemacht  Und wir verdan:en dies der 
Eigenverantwortung

üas ist das «roWlem mit solchen ideologischen Rechtfertigungsdis:ursen  
Es giWt »enschen, die sie Weim üort nehmen. Es giWt »enschen, die sie 
glauWen. Die zur immer fanatischeren !Werzeugung gelangen, das einzi-
ge »ittel, um die MormalitHt gegen Covid zu verteidigen, sei die unein-
geschrHn:te üiederherstellung der Eigenverantwortung –edes Einzelnen. 
Die urpl(tzlich so mHchtigen Serfassungsfreunde :ommen aus dem Ber-
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zen des o ziellen Covid-Revisionismus. äeine SerdrHngungsleistung ist 
der JreiWer ihrer verWlx)enden D nami:. Und eines massiven ächadens-
potenzials.

Oetzt :ollidiert die helvetische Rechtfertigungshaltung erneut gewaltsam 
mit den RealitHten. Die dominierend gewordene Delta-Sariante lHsst die 
Fallzahlen wieder in hohem Jempo nach oWen schiessen. Im 8ugenWlic:, 
mit einer a:tuellen Reprodu:tionszahl von rund 7,4, sieht es so aus, als 
wxrden wir in drei üochen wieder irgendwo Wei xWer ööö FHllen sein. 

8uch die Bospitalisierungen werden anziehen, so wie es zum Neispiel in 
GrossWritannien schon geschehen ist. Die Wange Frage ist natxrlich, in wel-
chem »ass. Da die xWer 0ö-OHhrigen zu xWer ’ö «rozent geimpb sind, wird 
es proportional viel, viel weniger Bospitalisierungen und schwere SerlHufe 
geWen. Die SerWindung zwischen Fallzahlen und schweren Er:ran:ungen 
hat sich dan: der Impfungen star: geloc:ert K aWer leider nicht vollstHndig 
gel(st.

Der AEconomist1 hat fxr GrossWritannien Werechnet, dass die 8nstec:un-
gen heute auf 74öZööö FHlle pro Jag steigen mxssten, damit die äpitHler 
wieder derselWen Nelastung ausgesetzt wHren wie auf dem dramatischen 
«andemieh(hepun:t im Oanuar. Da in GrossWritannien am :ommenden 
»ontag die meisten ächutzmassnahmen Weendet werden, ist aWsolut nicht 
auszuschliessen, dass die 8nstec:ungen tatsHchlich ekplodieren. üenn in 
der ächweiz der Impfe)e:t vergleichWar star: sein sollte wie in Gross-
Writannien ywo die Durchimpfungsrate h(her ist?, mxssten die 8nstec:un-
gen auf VöZööö tHglich steigen, um wieder zu einer grenzwertigen Nelastung 
der Intensivstationen zu fxhren. äicherlichj Davon sind wir heute sehr weit 
entfernt. üenn die Reprodu:tionszahl –edoch nicht sin:t, werden wir in 
weniger als sechs üochen an diesem «un:t stehen.

äo weit darf es natxrlich nicht :ommen, weshalW schon relativ Wald nur eine 
Ü(sung zu GeWote stehen :(nntej schHrfere ächutzmassnahmen K entweder 
fxr alle oder nur fxr Nxrgerinnen ohne Covid-Lerti5:at. Es scheint zwin-
gend, dass dann die s stematische AImpfdis:riminierung1 zur o ziellen 
«oliti: erhoWen wird, so wie das etwa in Fran:reich Wereits der Fall ist.

Erstens wHre es weder moralisch noch rechtlich zu rechtfertigen, allen Nxr-
gern star:e EinschrHn:ungen aufzuerlegen, nur weil ein Jeil der Nev(l-
:erung sich nicht impfen lassen will. Lweitens wird die Nereitschab der 
»ehrheit, weiterhin grosse Serzichtsleistungen zu erWringen, nur um eine 
»inderheit von »enschen zu schxtzen, die sich freiwillig einem unverant-
wortlichen Risi:o aussetzen, immer Wegrenzter werden. 8n der Ungleich-
Wehandlung von Geimpben und Michtgeimpben fxhrt :ein üeg vorWei, 
auch deshalW, weil es nicht die Neschw(rung der Eigenverantwortung, son-
dern zunehmender staatlicher Druc: sein wird, der die ImpfTuote schliess-
lich xWer die n(tigen ’ö «rozent heWt.

Die eigentliche Frage ist deshalWj üie voll mxssen die Intensivstationen 
werden, damit die Üandesregierung Covid-Lerti5:ate weitgehend zur 
LugangsWedingung macht  Die 8ntwort liegt leider auf der Bandj »an wird 
handeln, wie meistens gehandelt wird. Das heisst, man wird m(glichst 
gar nichts tun und so lange zaudern, wie es eWen geht. üelche ächwei-
zer SerantwortungstrHgerin wxrde sich schon freiwillig vorwagen und die 
geheiligte Eigenverantwortung stHr:er infrage stellen als dringend n(tig  
8uch die Durchseuchung der ungeschxtzten «rimarschxler nach den Feri-
en ist –etzt programmiert worden, ohne dass von s stematischen ächutz-
:onzepten irgendetwas zu h(ren oder zu sehen wHre. Geschweige denn, 
dass die Regierung mehr getan hHtte, als 8ppelle zur Sorsicht zu lancieren.
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üir werden mit Covid noch lange leWen, und die Impfungen geWen uns 
Gott sei Dan: die »(glich:eit, dies ohne xWermHssige EinschrHn:ungen 
zu tun. üir Wrauchen dazu –edoch vorausschauendes und :onseTuentes 
Regierungshandeln. 8uch wenn es nicht einfach istj »it ihrer ÜeWenslxge 
sollte die ächweizer «oliti: nun endlich Wrechen. Nevor sie de5nitiv ausser 
qontrolle gerHt, ein Covid-Referendum durch:ommt K und wir erneut hor-
rende 2pfer zu We:lagen haWen.

Illustration: Alex Solman
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